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Ion PlantelIga H'rllluLungs\\ei se P. Fran <;o i ~ Aguillon zuge~chl'iebelle Vorentwürl'e Jür die
.Iesuilellkil'che in Alltll'el'pen , die ~ich unter der S ig natur :3765 Ud .j. C \TI'. 10 uni:! 11 in
der Bibi iol heq ue Na ti o nal e, Cabi net de ~ !<:"tam pesZLl Paris befinden, trefTt'n sic h in zieml icher
Überrill stilllJl1ung mil delll all[rellleiJlen Syste lll der Joseph,kil'che ~ I ) . Heide si nd ni c ht
üllzu sehr 10ne in<1nd el' yerschieden. \u[ .\1'.]1 (;\.bb .33) bildet den Il auJltra ulll ein luei s,
an desse n Peripherie i'l ischenräulllc herangelegt s illd , und die im gleic hrn Hh) thlllus auJge leilt sind wie der Haumilwili el der .lose IJhskirc he. l\ur sind die '\ischen Uill ein erh ebliches li efer, und 1'01' die Vhlncbtücko zwischen ihnen ist nur eine einz ige Siiule alll'gepfhnzl. IJic Eingangslliscbe ist bl oß so breit wie ihre Nachh arn ische n, die sic h ZUIll Chor
öfrn end e dagegen Jasl noch ein mal so grorJ. Die Tiel'ellcrstreckung des Chore ist Ja t
derll H.ad ius des Kreisrallill es gle ic h ulHI das Chorvorjoch weitet sich rec hts und link zu
HecltleckräuJ1lell aus. Wie iUI Aul'riß der Bau gedacht war, ist IIicht leich i vorstellbar,
aber es scheint, durs üb er eine nl na ch aurSen pol)gonalen "lau erkern , in desse n Leib
Niscll en ei ngesc huc ht et waren, eine stra h len de l\ll ppel b iIdull g Hll f'wachiiell so llte. Pl ::mtenga
dCIlh-tllohl a ll dCIII\uppelbau Duf delll TitelbJatll'Oil Fnlll\'oi ' .\ glli ll o ll ~ OpticoJ'u1l1 Jib er secun du s (1(1 13 ersc hien en) und enlwi ckell diese GJ'undrißlösung aus Co b e rgheJ'~ KotreJ)aIll e de \Iolliai g u (,. Lit illissi Oll <lvililIIn plall radial 11\ eC UII nOIllbl'e illlJlair cle co tes,
cnIOlll't) cI ' un e gu irlallcl e de chapc ll es":!2). Starke ,\hlllic hkeilell s illd also vorhandeIl , "bel'
"') Oi e E"l"lid'c si lld :.bgelJi ld ct PI " "lclg:. il. a. O. S,·il" Hl CL aurl, I",i Parelll. a. a. O. Seit" 125 fimld
sie lt ei ne \.u!JiluulIlj Je r lJeidcn ~1I1\Yürj'c.
"") Y,·rgl, ·icl ,c 1'1:lIo1"lIga a. a. O. :-;I'ilc :32 rr. lIlid H('.

